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Rechercheantrag gem. § 7 Abs. 1 GbmG ist gestellt 
(S) Zentraler Deckenlichtprojektor 
@) Deckanlichtprojektionssyetem, bestehend aus einGm 

PC mit hohem Speichermedium, angeschlossen an eine 
Netzwerkverkabelung und einen Deckenlichtprojektor nnit 
kleinem Computer, bei dem uber die zentrale Steuerein- 
heit Dias digitalisiert werden, Ciber die Verkabelung dem 
einzelnen Projektor zugeleitet werden, der das Bild zu- 
ruckvisuallert und an die Decke projiziert. 
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•     Zentraler Deckenlichtprojeklor 

1. Allgemeine Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein computergesteuertes System rur Projektion von Bildem an 

eine Raumdecke. 

2. Die Erfindung setzt sich aus verschiedenen bereits bekannten technischen Bestandteilen 

zusammen, die jedoch in ihrer Zusammenfuhrung eine vallig neue, bisher nicht be- 

kannte Erfindung darstellen. Zwar ist die Projektion von Bildem seit langem bekannt, in 

der hier verwandten Technik mil der zentralen Steuerung uber eine nahezu beliebige 

Anzahl von Bildem an Decken ist dies jedoch bisher nicht bekannt. Die Erfindung 

zeichnet sich insbesondere dadurch aus, daB sie es emaoglicht, gleiche Bilder an einer 

Vielzahl von Platzen in hoher QualitSt zu projizierwi. 

3. Die Erfindung setzt sich zusammen aus einem PC mit einem h5heren Speichemiedium, 

einem Glasfiberkabelsystem sowic lokalOT Projektoren. Die Erfindung kann urn ein 

Audiogerat erweitert werden, das getrennt oder abgestimrat auf die Bildttbemiittlung 

akustische Signale, Sprache, Musik abertr^gt. 

4. Ein Computer als zentrale Steuereinheit mit hohem Speichemiedium (I) transponiert 

die zu projizierenden Bilder im Diafomiat auf digitale Impulse. Diese Impulse werden 

uber Netzwerkkabel (2) zu den jeweiligen Punkten transportiert, an denen eine Projekti- 

on erfolgen soil. Der einzelne Projektor (3) ist kompakt und kann frei stehen oder bei- 

spielsweise an Bettrahmen befestigt werden. 

Der Projektor kann mit einer kleinen Steuereinheit die digitalen Impulse in Bilder um- 

wandeln und so an die Decke prcjizieren (5). 

Die Erfindung kann ergSnzt werden durch ein Audi-Bauteil (PC-Karte) im Projektor 

(3). so dafl aber einen Kopfh6rer (4) auch akustische Signale uberniittelt werden kon- 

nen. 

Die Netzwerkverkabelung erlaubt die Ansteuerung beliebig vieler Punkte ohne Quali- 

tatsverlust der ubertragenen Daten. 
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Gebrauchsmusteranspriiche 

1. Deckenlichtprojektionssystem, bestehend aus einem PC mit hohem Speichermedium, 

angeschlossen an eine Net2werkverkabelung und einen Deckenlichtprojektor mit klei- 

nem Computer^ bei dem Uber die zentrale Steuereinheit Dias digitalisiert werden, uber 

die Verkabelung dem einzekien Projektor zugeleitet werden, der das Bild zurUckvisua- 

liert und an die Decke projiziert. 

2. Anspruch gemaB 1. erganzt urn eine Audio-Karte im Projektor, die mittels Ohrkopfh6- 

rer auch akustische Signale, Worte, Musik abertragen kann. 
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